
Keine Frage des Geschlechts
WILDERSWIL 25. JUNI 2015

In der Schulprojektwoche Avanti lernten Mädchen und Knaben der 7.
Klasse Wilderswil geschlechtsuntypische Berufsfelder und
Lebensentwürfe kennen. Kern der Woche ist ein dreitägiges Praktikum.

In Isenfluh wird Gleichstellung zwischen Mann
und Frau im Familien- und Berufsalltag
zelebriert. In Claudia und Oliver Jorns Haushalt
spielt die geschlechtstypische Aufgabenteilung
keine Rolle. Nach der Geburt ihres Sohnes
Runar entschieden sich die beiden, den Spiess
umzudrehen: Oliver gab seine Tätigkeit als
Bogenoffsetdrucker auf, blieb fortan zu Hause,
schmeisst heute den Haushalt und kümmert sich
um den Kleinen, während Claudia einer 100
Prozent-Tätigkeit als Validierungsbeauftragte in
einem pharmazeutischen Betrieb nachgeht.
«Wir sind der Meinung, dass man nicht nach
dem heute noch verbreiteten Modell mit der
Frau am Herd und dem Mann, der das Geld
nach Hause bringt, leben muss. Viel wichtiger ist
es, dass alle Beteiligten zufrieden mit der
Situation sind, und somit sind alle erdenklichen
Varianten möglich», sagt Oliver Jorns. Im
Rahmen des Avanti Schulprojekts öffnete er
während drei Tagen seine Welt dem
Wilderswiler 7.-Klässler Patrik Zaugg. Patrik
und seine Mitschülerinnen und Mitschüler
lernten in der Projektwoche
geschlechtsuntypische Berufsfelder kennen. So
verbrachte beispielsweise Tina Seematter ein
paar Tage als Metallbauerin bei Oesch Metallbau
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Der Wilderswiler Patrik Zaugg schnupperte während der
Projektwoche im Haushalt der Familie Jorns in Isenfluh
Hausmannsluft.



oder Jan Zumbrunn als Kinderbetreuer in der Kita Alpenstrasse in Interlaken (siehe Kasten).
Insgesamt beteiligten sich zehn KMU-Betriebe in der Region und Familien an der Projektwoche der
Schule Wilderswil.

Der Situation angepasst
Mit ihrer Aufgabenaufteilung sind Claudia und Oliver
Jorns praktisch die Vorzeigefamilie für das
Avantiprojekt. Seit über vier Jahren leben sie
Gleichstellungspolitik im Familien- und Berufsalltag.
«Die Reaktionen in unserem Bekanntenkreis sind
durchwegs positiv. Sie akzeptieren diesen Lebensstil,
auch wenn es für die einen oder anderen keine Lösung
wäre. Auch in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz
erfahre ich keinerlei Ablehnung und knüpfte sogar auch
neue Kontakte», so Oliver Jorns. Im Moment bietet
sich für seine Familie keine bessere Lösung. Dass er ein
Leben lang Vollzeithausmann sein werde, bezweifelt er:
«Wir versuchen, immer möglichst nach unserem
Herzen Entscheidungen zu treffen, und somit ist es
zurzeit für uns beide stimmig. Das Leben lebt von
stetiger Veränderung und Bewegung. Auch diese
momentane Variante wird nicht für immer aktuell
bleiben.» Das Ziel sei, dass er wieder 60 Prozent und
seine Frau 80 Prozent arbeiten gehen. «Es ist ein
stetiges Miteinander und Füreinander, das ganz
verschiedene Formen annehmen kann.»

Sisyphusarbeit
Oliver Jorns empfindet das Hausmanndasein nicht als Aufopferung für die Familie: «Im Moment
habe ich nicht das Gefühl, etwas zu verpassen.» Auch finanziell läge die Aufgabenteilung im
Moment drin. Falls er später wieder seinem angestammten Beruf nachgehen wird, sei dies
selbstverständlich ein erfreulicher Zustupf in die Haushaltskasse. Wie in jedem Beruf gäbe es auch
als Hausmann die eine oder andere unbeliebtere Tätigkeit: «Die Putzarbeiten, die sich andauernd,
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Avanti-Projekt

Avanti stellt ein Weiterbildungsangebot für Schulen der Deutschschweiz im Themenbereich «Genderbewusste
Berufswahlvorbereitung» bereit und befähigt sie, Projektwochen professionell umzusetzen. Avanti unterstützt
Lehrpersonen und weitere Akteurinnen und Akteure vor Ort bei der Planung, Durchführung und Auswertung ihrer
Avanti-Wochen. Das Projekt wird von der Zentralstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Bern
sowie der Erziehungsdirektion des Kantons unterstützt und gefördert.

http://www.picknick-blanc.ch/


Tag für Tag wiederholen sind ein stetiger Kreislauf. Man hat nie wirklich das Gefühl, etwas Schönes
erreicht zu haben und es dann geniessen zu können.» Wenn Claudia vom Büro nach Hause kommt,
kümmert sie sich um den Sohn. Zeit zu zweit verbringen Claudia und Oliver erst, nachdem der
kleine Runar im Bett liegt. So wie jedes andere Paar mit Kleinkindern auch.

Die angehende Metallbauerin?

Während ihre männlichen Schulkollegen während der Avanti Projektwoche in typischen Frauenberufen arbeiteten,
verbrachte Tina Seematter drei Tag in der Werkstatt bei Oesch Metallbau. «Ich bin vielleicht kein typisches Mädchen.
Die Metallarbeit macht mir durchaus Spass. Mir gefällt es, angestaute Energie in einer Werkstatt rauszulassen und
etwas zu kreieren.» Am liebsten würde Tina aber zur Polizei gehen. Gegenwärtig werden vier Metallbau-Lehrlinge bei
Oesch Metallbau ausgebildet – ausschliesslich Männer. «Grundsätzlich machen wir keinen Unterschied zwischen
Mann und Frau. Wenn eine junge Frau die Fähigkeiten als Metallbauerin mitbringt, erhält sie bei uns eine Lehrstelle.
Heute darf man nicht mehr unterscheiden. Uns gehen sonst wertvolle Mitarbeiter im Selektionsprozess verloren»,
sagt Hans Feuz von Oesch Metallbau.

Tina Seematter absolvierte ein Praktikum als
Metallbauerin.

Als Metallbauerin muss man sich die Hände schmutzig
machen.

Der künftige Kinderbetreuer?

«Das ist nichts für mich», meint Jan Zumbrunn am zweiten Tag als Kinderbetreuer bei der Kindertagesstätte
Alpenstrasse in Interlaken. Es sei zwar schön, seinen Arbeitsplatz nach Lust und Laune sowohl nach drinnen als auch
nach draussen zu verlegen, der ständige Lärmpegel und die hochgeschraubte Energie der Kleinen «gehen aber an die
Substanz.» Dass aber auch Männer als Kinderbetreuer in der Kita arbeiten könnten, ist für den 12-Jährigen keine
Frage. Er selbst sieht sich jedoch in Zukunft doch eher in einer Werkstatt als Mechaniker. «Noch ist unser Beruf eine

Jan Zumbrunn versuchte sich während drei Tagen als
Kinderbetreuer in der Kita Alpenstrasse. Fotos: Nora Devenish

Männer sind als Kleinkindererzieher immer noch in der
Minderzahl.



Frauendomäne. Dabei wäre es für ihre Entwicklung so wichtig, dass die Kleinen auch von Männern betreut werden»,
meint Sara Schwendener, Leiterin der Kita Alpenstrasse.
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